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PTH Brixen: Eröffnungsgottesdienst des Akademischen Jahres 2022/23 am 3. Oktober 2022 

Grußwort von Dekan Alexander Notdurfter  

 

 

Herzlich Willkommen  

liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Priesterseminars und der Hochschule! 

Wir beginnen ein neues Studienjahr, das Bewährtes, Besonderes und Neues bereithält.  

 Bewährt sind der fachtheologische und der religionspädagogische Studiengang hier in 

Brixen und in Bozen.  

 Als Besonderes kann das Philosophiestudium gelten, das heuer mit einem ersten 

Semester beginnt.  

 Neu ist der Universitätslehrgang Angewandte Ethik, der Startschuss dazu fällt in 

Bälde. 

 Und neu sind die beiden Forschungsprojekte; einmal die Stelle für empirische Werte- 

und Religionsforschung und das Euregio-Forschungsprojekt „Resilient Beliefs“ 

 Und es gibt ein neues Gesicht im Professorenkollegium: Prof. Ludger Jansen hat die 

Cusanus-Professur für Philosophie übernommen. 

Die Hochschule entwickelt sich also weiter. Soziologisch gesprochen könnte man sagen: Sie 

erhöht die innere Differenzierung, um anschlussfähig zu bleiben für die äußere 

Pluralisierung. Der bekannte Systemtheoretiker Niklas Luhmann würde beobachten – die 

Beobachtung ist ein zentraler Begriff in seiner Theorie –, dass das Teilsystem Hochschule 

seine Komplexität vergrößert, um in Passung zu kommen und zu bleiben mit der steigenden 

Komplexität des Umweltsystems, sprich der Gesellschaft. 

Es geht auch einfacher! 

Ich würde sagen: Eine unserer Kernaufgaben als Hochschule ist die Weitergabe von Wissen. 

Um unserem Auftrag gerecht zu werden, müssen wir unterschiedliche Wege beschreiten, das 

heißt gewohnte Inhalte nicht nur, aber auch neu bearbeiten, wir müssen uns alten und neuen 

Fragen stellen, zusätzlich neue Zielgruppen ansprechen, bewährte und neue Lehrformate 

bespielen. Denn wir möchten ins Gespräch kommen mit Menschen, zu denen es bis dato 

wenig oder keine Kontakte gab.  

 Wir tun dies erstens in der Überzeugung: Philosophisches Wissen, theologische 

Erkenntnis, christliche Überlieferung haben auch ihnen einiges zu bieten. Es lohnt 

sich, die drei als Ressource ins Spiel zu bringen – zur Bewältigung der aktuellen 

Herausforderungen, es lohnt sich, sie bei der Lösung von anstehenden Problemen 

mitzubedenken. 
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 Wir bemühen uns um eine – Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen würden 

sagen –gute Zeitgenossenschaft, auch weil wir – zweitens – wissen: Als 

Glaubensgemeinschaft können wir viel von Menschen, Gruppen, Organisationen und 

Institutionen lernen, die manchmal in unzutreffender Weise als Wirklichkeiten 

draußen bezeichnet werden. Wir können mit ihrer Hilfe, mit Unterstützung von „denen 

da draußen“, uns selbst und die christliche Überlieferung besser verstehen. 

 Schließlich möchten wir mit Menschen, die in unterschiedlichsten Zusammenhängen 

leben und arbeiten, in Austausch kommen, weil wir – das ist das Dritte – glauben: Gott 

ist in Menschen, in jedem Menschen am Werk. Darum: Wenn wir Gott suchen – und 

das sollten wir als philosophisch Interessierte und als Glaubende tun – müssen wir 

uns für unsere Mitmenschen interessieren. 

Papst Franziskus hat 2013 diesen Glauben und was sich daraus ergibt, mit eindringlichen 

Worten auf den Punkt gebracht – in einem Gespräch, das er mit seinem Mitbruder aus dem 

Jesuitenorden, Padre Antonio Spadaro führte. Wie so oft, hat er dabei Menschen in 

schwierigen Lebenssituationen im Blick. Hier setzt er an, um allen Menschen eine gute 

Nachricht zukommen zu lassen. Er sagt: „Ich habe eine dogmatische Sicherheit: Gott ist im 
Leben jeder Person. Gott ist im Leben jedes Menschen. Auch wenn das Leben eines 

Menschen eine Katastrophe war, wenn … es zerstört ist: Gott ist in seinem Leben. Man kann 

und muss ihn in jedem menschlichen Leben suchen. Auch wenn das Leben einer Person ein 
Land voller Dornen und Unkraut ist, so ist doch immer ein Platz, auf dem der gute Same 

wachsen kann. Man muss auf Gott vertrauen.“1 

Dieses Vertrauen in Gott wünsche ich uns allen für das nun beginnende Studienjahr. Es ist ein 

Vertrauen, das nicht zuallererst auf Sicherheiten zielt, sondern das uns ins Weite führt, hin 

zum Leben der Menschen, denen wir begegnen; ein Vertrauen, das uns den Fuß setzen lässt 

an verschiedene Orte des Wissens, in das offene Land des Denkens. Es ist eben ein Vertrauen 

aus und in Gott. 

Seinen Segen und alles Gute für das neue Studienjahr! 

                                                
1 https://www.herder.de/stz/online/das-interview-mit-papst-franziskus-teil-2/ (02.10.2022) 


